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6. StuPa-Sitzung XXVII. Amtsperiode am 7. November 2017 im 

AM 03 

 

Anwesende Abgeordnete: (16). Esra Baygar, Onur Beygodan, Julia Jahns, Kader Sari, Daniel Ju-

rischka, Marie Glißmann, Marierose von Ledebur, Heike Schmidt, Pia Lynn Tönes, Joram Ulmke, Ma-

rie Klöter, Lars Bühmann, Edgar Kanschat, Kai Klimenko, Paula Nartschik, Viktoria Matzen. 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (3) Anna Lütkemeier, Peter Kilian Schmeink, Janka Kastner 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (0). 

 

Tagungsort: AM 03 

Sitzungsbeginn: 19:42 Uhr 

Sitzungsende: 14:38 Uhr 

Protokollantin: Stephanie Engler 

 

Tagesordnung laut Einladung. 

 

Sitzung vom 07.11.2017 

 

1. Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

Marie eröffnet die Sitzung um 19:42 Uhr. Edgar wird begrüßt. Lennart ist zurückgetreten. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 15 Abgeordnete anwesend. Das StuPa ist beschlussfähig. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

Die Tagesordnung ist allen zugegangen. Daniel sagt, dass es kein Protokoll gab. Dies wird 

nachgereicht. Kai merkt an, dass die Projektförderungsanträge weiter nach vorne gezogen 

werden sollten. Dies ist gegenüber den Antragstellern besser. Paula fragt, ob man dies tau-

schen möchte. Marie hat mit dem FSR Jura gesprochen. Es reicht auch ein schriftlicher Be-

richt der FSRs. Diese sind dann auf der nächsten Sitzung wieder anwesend. Sie nimmt den 

Hinweis gern an. Die Tagesordnung wird zur Abstimmung gestellt: (15/0/0). 

1.3 Abstimmung Protokoll der vorherigen Sitzung 

Wurde nicht rumgeschickt. Wird gestrichen. 

1.4 Bericht des Präsidiums 

Marie berichtet. Die Klausurtagung hat stattgefunden. Diese war sehr bereichernd. Kurze 

Fakten. Es waren 12 StuPa-Abgeordnete mit. Die Teilnehmer sollen sich nochmal in eine 

Liste eintragen. Die Auswertung der Kosten wird kurz vorgestellt. Marie weist darauf hin, 

dass man den Topf der Klausurtagung erhöhen sollte. Cader erkundigt sich, ob die Regelung 

mit der Anwesenheit schon gilt. Marie bejaht dies. Pia stellt den neuen Sitzungskalender vor. 

Es soll im zwei oder drei Wochen Rhythmus getagt werden. Julia merkt an, dass die Zeit zu 

spät ist. Stephanie merkt einiges an. Kai möchte die Sitzungstage festhalten. Die Zeiten 

könnten diskutiert werden. Daniel schließt sich dem an. Marie sagt, dass darüber auf der 

Tagung gesprochen wurde. Jedes Mal eine Umfrage zu machen ist schwierig. Besonders 
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wegen der geringen Teilnahme. Sie möchte einen Doodlesitzungskalender abstimmen las-

sen: (6/4/6). Der Antrag wurde angenommen. Es wird einen Doodlekalender für die Zeiten 

geben. Die Sitzungstage stehen fest. Marie bedankt sich für den Sitzungskalender. Der Ka-

lender wurde bereits hochgeladen. Am 04.11. war ein Treffen mit dem Oberbürgermeister. 

Sie hatte Nachfragen zu der Buslinie 983. Sie bedankt sich für das Engagement in diesem 

Bereich der Buslinie. Es soll weitere Gespräche in diese Richtung geben. Sie war bei der 

Senatssitzung. Sie war mit Viktoria bei einer Veranstaltung und bei der AStA Sitzung. Am 

14.11. tagt zum ersten Mal der Öffentlichkeitsausschuss. Der Rechtsausschuss hat drei Mit-

glieder. Die Abgeordneten werden aufgefordert sich in die Ausschüsse wählen zu lassen. 

Demnächst sind die nächsten FSR Wahlen 

 

2. Fragestunde für Studierende 

Johann stellt sich vor. Er erkundigt sich, ob man etwas an den Öffnungszeiten der Bibliothek 

machen kann. Diese könnten doch eventuell verlängert werden. Paula sagt, dass dies Inhalt 

der Wahlprogramme war. Die Antwort war meist, dass sich dies nicht lohnen würde. Es ist 

aber insgesamt im Sande verlaufen. Florian sagt, dass das auch ein Thema im Fakultätsrat 

war. Man könnte dies aber eventuell nochmal im Senat ansprechen. Er hat aber keine große 

Hoffnung. Kai würde interessieren, ob diese Ablehnung nur finanzielle oder auch haftungs-

rechtliche Gründe hat. Er meint, dass man eine Initiative gründen könnte. Johann hatte den 

gleichen Gedanken. Er hat sich auch in seinem Semester erkundigt. Die Studierenden sehen 

und haben auch das gleiche Problem. Viktoria sieht das Problem dabei, dass die „Überwa-

chung“ der Bibliothek unentgeltlich erfolgen würde. Georg erkundigt sich, ob man eine Gre-

mienbescheinigung ausgeben könnte. Mary sagt, dass es immer mal eine Study Night gibt. 

Die Bibliothek ist da sehr penibel. Letztendlich werden immer Gelder fließen. Einfach wird 

dies nicht. Marie erkundigt sich nach den Interessen im Hochschulpolitik Ausschuss. Joram 

sagt, dass man sich der Sache annimmt. Georg wird dazu gern eingeladen. 

Felix stellt sich vor. Er möchte einen Zebrastreifen in der Stadt. Georg nimmt sich der Sache 

an. Viktoria spricht die Kreuzung an der Bibliothek an. Vielleicht sollte man dies intensiver 

betreiben. Marie lädt Felix zur nächsten Sitzung ein. 

Marie stellt sich vor. Sie erkundigt sich nach der Ausschreibung für die Wahlkommission. 

Marie sagt, dass dies zeitlich nicht drin war. Sie will dies schnellstmöglich nachholen. Florian 

versucht hier aufzuklären. Pia wird sich darum kümmern. 

 

3. Nachwahl der offenen AStA Referate 

Marie sagt, dass es für Sport drei Bewerbungen gab. Eine kann hierbei leider nicht beachtet 

werden und eine weitere Bewerbung wurde zu spät eingereicht. Es gibt somit nur einen 

Kandidaten und zwar Felix. 

3.1 Vorstellung der Kandidierenden 

Felix möchte sich von der Wahl zurückziehen. Er hätte gern einen Gegenkandidaten. Marie 

sagt, dass sie dies akzeptiert und das Referat wird neu ausgeschrieben. Das Präsidium wird 

allen einen Vorschlag unterbreiten, wie weiter verfahren werden soll. Kai erkundigt sich, ob 
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er grundsätzlich „Bock“ hätte. Er schlägt vor, ob man ihn nicht bereits als Berufenen aufneh-

men könnte. Nico ist gegen den Vorschlag eines Berufenen. Er findet auch den Vorschlag 

eines „Wettkampfs“ sinnlos. Es ist genug Zeit vergangen, wo das Referat unbesetzt ist. Se-

bastian schließt sich dem an. Er findet die Problematik mit einem Berufenen schwierig. Marie 

erkennt das Stimmungsbild zu dem Vorschlag von Kai nicht. Sie wünscht sich, dass sich der 

AStA darüber unterhält und eine Meinung fällt. Mary sagt, dass sie dies hinfällig findet. Marie 

sagt, dass Felix bereits zurückgezogen hat. Heike stellt einen GO Antrag auf fünf Minuten 

Pause. Marierose erhebt eine Gegenrede. 

Adrian stellt sich für das Referat Kultur vor. Er ist im 1. Semester KuWi. Er hat bereits eine 

Ausbildung gemacht und beruft sich hierbei auf Erfahrungen. Er freut sich auf Fragen. Paula 

erkundigt sich nach weiteren Engagements. Adrian sagt, dass er zeitlich noch eine Stelle 

bräuchte um sich finanziell über Wasser zu halten. Daniel erkundigt sich nach Auslandsauf-

enthalten. Adrian verneint dies. Keine weiteren Fragen. 

3.2 Interne Aussprache AStA 

3.3 Interne Aussprache StuPa 

3.4 Wahlgänge 

Marie (Wahlleitung) erklärt das Vorgehen. Sie benennt Julia als Wahlhelferin. 

Sebastian stellt das Ergebnis der Aussprache vor. Das Referat soll neu ausgeschrieben 

werden. Man möchte ein sauberes Verfahren. Das Verhalten des Kandidierenden war nicht 

angebracht. Viktoria sagt, dass der Kandidierende auf der letzten Sitzung nicht gegangen ist 

wegen der Champions League, sondern weil er nicht geladen war. Sebastian verurteilt dies, 

denn die Vorstellung ist so oder so Pflicht und wer das nicht weiß, stellt bereits ein gewisses 

Bild in den Raum. Heike sagt, dass diese Studierenden neu angeworben wurden und noch 

nicht alles genau kennen. Marie sagt, dass dies neu ausgeschrieben wird. Sebastian sagt, 

dass es noch eine weitere Bewerbung für das Referat geben wird. 

Wahlergebnis für Kultur: 16 Ja-Stimmen. Er nimmt die Wahl. 

 

4. Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes des erweiterten Gleichstellungsrates 

Das Amt wurde nochmal neu ausgeschrieben. Die bestehende Kandidatur wurde zurückge-

zogen, weil man sich dieser Verantwortung nicht aussetzen möchte. Marie erkundigt sich, ob 

jemand in das Gremium möchte. Anschließend stellt sich Marie selbst zur Wahl. Sie hat sich 

bereits mit Sila und Sarah D. auseinandergesetzt. Sie möchte eine offene Wahl (12/0/3). 

Marie nimmt die Wahl an. 

 

5. Finanzordnungsantrag 

5.1 1. Lesung 

Man hat sich im Rechtsausschuss damit beschäftigt. Es wurde eine Änderung vorgenommen 

in § 8. Diese wurde besprochen und die Fristen wurden beachtet. Auf der Klausurtagung 

wurde sich inhaltlich damit bereits auseinander gesetzt. Die erste und die zweite Lesung sol-
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len zusammengelegt werden, damit man auf der nächsten Sitzung gleich in die dritte Lesung 

starten könnte. Daniel erkundigt sich inwieweit die Lesungen zusammengefasst werden kön-

nen. Heike sagt dazu, dass man die Lesungen zusammenfassen kann. Sie hat sich dafür 

auch mit Florian unterhalten. Es gab viele Änderungen hinsichtlich der Rechtschreibfehler 

und darum der neue Antrag. Paula hätte einige Änderungen. Heike sagt, dass Paula die Än-

derungen selbst eintragen und dann die geänderte Version rumschicken könnte. Paula 

nimmt dies dankend an und merkt aber etwas zu § 12 der Finanzordnung an und möchte 

„grundsätzlich“ einfügen. Heike findet die Formulierung so besser. Sie möchte keinen Regel-

fall vereinbaren. 

Heike erhält das Wort und die Finanzordnung wird durchgegangen. 

Nico sagt, dass das Vorverlegen der Fristen bezüglich des Haushalts zur Kollision mit den 

Semesterferien führen könnte. Heike sagt, dass dies beachtet wurde. Man ging hierbei da-

von aus, dass sich die Studierenden vermehrt online informieren. Es wird nicht mehr so viel 

auf Aushänge und ähnliches geachtet. Er merkt an, dass das Ende der Frist nicht verkürzt 

werden soll. Dies würde nur Folgeprobleme nach sich ziehen. Es wäre sicherer. Heike 

schlägt den Kompromiss aus § 8 vor. Sie bittet darum, dass entdeckte Fehler in der Recht-

schreibung an sie oder an Marie K. geschickt werden sollen. Marie dankt für die konstruktive 

Mitarbeit. Viktoria schlägt ihre Mutter als Korrekturleserin vor. Marie stellt den Antrag zur Ab-

stimmung: (14/0/1). Die neue Fassung wurde angenommen. 

 

6. Berichte 

6.1 AStA 

Zwischenbericht Hochschulpolitik Außen und Städtepolitik 

Georg berichtet. Er möchte vom Treffen der BrandStuVe berichten. Sie haben die VBB Ver-

handlungen besprochen. Auf die nächste Verhandlung möchte man sich besser vorbereiten. 

Damit soll bereits 2019 begonnen werden. Wegen der Verwaltungsgebührenklage kann nun 

Geld zurückverlangt werden. Das Treffen mit der Ministerin ist Ende November. Unter ande-

rem steht das Thema der Arbeitsbedingungen bei studentischen Hilfskräften an. Dabei gibt 

es ziemliche Unterschiede. Ein weiteres Thema ist die Novellierung vom Brandenburgischen 

Hochschulgesetz. Hierfür interessiert sich Marie für die Ideen der Umsetzung. Georg spielt 

hier auf die Möglichkeit an, dass sich Studierende immatrikulieren, um ein Semesterticket zu 

haben. Sebastian hat eine Zwischenmeldung. Er meint, dass man hier das Verfahren be-

schleunigen möchte. Anrechnung von Punkten als Credits. Das Referat für die BrandStuVe 

wird ausgeschrieben. Man hat selbst dafür keine Zeit, möchte dies aber weiter verfolgen. Die 

Stadt Frankfurt (Oder) hat ab Januar einen neuen Veranstaltungskalender und da soll man 

sich mit einklinken. 

Kader findet die Situation mit dem „Rauskicken“ schwierig. Georg nimmt die Kritik dankend 

an. Joram erkundigt sich nach dem Nahverkehrsbeirat. Georg sagt, dass er keine Antwort 

erhalten hat. Marie sagt, dass dies demnächst besser laufen soll. Daniel findet die Idee mit 

der Verbesserung der Kommunikation sehr gut und erkundigt sich nach konkreten Vorschlä-

gen. Georg erläutert dies. Es entsteht eine Diskussion über die Ticketsituation. Marie stellt 

einen GO Antrag auf Schließung der Redeliste. Keine Gegenstimme. Kai bedankt sich für 

das Engagement. 
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Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (15/0/0). 

Öffentlichkeitsarbeit 

Franzi berichtet. Sie verweist auf den Zwischenbericht. Heike erkundigt sich nach der Aktion 

„Zieh nach Frankfurt“. Franzi sagt, dass man sehr viel positives Feedback hatte. Man hat 

sich sehr gefreut und viele Leute erreicht. Es gab ein Interview mit der MOZ. 

Joram merkt an, dass die Schriftart der Plakate nicht gut gewählt wurde. Franzi nimmt die 

Kritik an. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (15/0/0). 

Internationales 

Mateusz berichtet. Es gab bisher keine Übergabe. Er hofft, dass dies nicht seine Arbeit be-

einflusst. Er hat sich mit Bart getroffen. Er hat sich aber viel engagiert und möchte sich viel 

einbringen und sein Referat ausfüllen. Er hat die Interstudies unterstützt und morgen ist so-

wohl der International Day, als auch die International Night im Kamea. Des Weiteren hat er 

Stadtführungen für ausländische Besuchergruppen veranstaltet. Mateusz hatte sich mit Ma-

rie beim Willkommenstag engagiert und wird noch häufig angesprochen. 

Er war bei Radio Fritz in Potsdam. Man hat über die Aktion „Zieh nach Frankfurt“ geredet. 

Die Stimmung war sehr gut. Er hat einen Mitschnitt des Interviews bekommen und würde 

diesen gern veröffentlichen. Hierbei muss man dann nochmal mit dem Sender reden. Mor-

gen ist eine Sitzung. Dabei geht es wieder um die Buslinie 983. 

Viktoria erkundigt sich, ob er den Mitschnitt des Interviews bei moodle hochladen könnte. 

Mateusz wird sich bemühen. Joram erkundigt sich, ob er die Veranstaltungen des „Lebendi-

gen Adventskalenders“ den Studierenden näher bringen könnte. Mateusz sagt, dass die 

Werbemittel diese Woche noch gedruckt werden und dann wird das publik gemacht. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (15/0/0). 

Mateusz erkundigt sich nach Hilfe für die Übergabe. Daniel meint, dass der betreffende Stu-

dierende nicht mehr immatrikuliert ist. Nico sagt, dass man das letzte Gehalt nicht überwei-

sen müsste. Mateusz sagt, dass man eine Spendengabe von Gummibärchen erwartet. 

Gleichstellung und Soziales 

Alexander ist nicht da. Marie sagt, dass man den Bericht und die Abstimmung des Zwi-

schenberichts vertagen könnte. Es liegen auch noch nicht alle Zwischenberichte vor. Daniel 

erkundigt sich nach einer Entschuldigung. Davon weiß keiner was. 

Hochschulpolitik Innen 

Julia berichtet. Der Zwischenbericht liegt vor. Morgen ist eine Gremienrunde. Diese hat sie 

organisiert. Es gibt einen Tagesordnungspunkt „Mensadate“. Sie möchte schauen, was sich 

ergibt. Heute Abend war der Glühweintreff. Es waren relativ viele Leute da. Am 14.12. ist ein 

Treffen mit dem Verwaltungsrat des Studentenwerks. Man möchte sich über das Essensan-

gebot unterhalten. Auch möchte man sich über regionale Snacks für das Bib-Café unterhal-

ten. Kader erkundigt sich nach veganem Essen. Es gibt jeden Tag ein vegetarisches Gericht 

und nur einmal in der Woche ein Veganes. Die spinnen die Römersalate. Kai spricht die Be-
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stückung der Automaten in der Bibliothek an. Nach der Schließung des Cafés gibt es nichts 

Besonderes und vorwiegend nur Süßes zu trinken. Keine weiteren Fragen. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (15/0/0). 

Verwaltung 

Malin berichtet. Der Zwischenbericht liegt vor. Bezüglich der Klage hat sie sich informiert. Die 

Sondernutzungsgebühren wurden willentlich nicht gezahlt. Hier gab es auch Briefverkehr. 

Dadurch hat sich das Ganze summiert. Dadurch wurden auch Mahn- und Verwaltungsge-

bühren nicht gezahlt. Frau Dorstenstein wird dem Antrag auf Zwangsvollstreckung stattge-

ben. Allerdings erst Anfang des Jahres. Man muss nun schauen, wer dies zahlt. Hier sollen 

Gespräche gesucht werden. Neue Probleme gibt es jetzt nicht mehr, da die Satzung geän-

dert wurde. Mit einem neuen Anwalt steht man in Kontakt. Man hat hier demnächst auch 

einen Termin. Der AStA hat keine Rechtsschutzversicherung. 

Marierose erkundigt sich nach der Rechtsschutzversicherung. Malin sagt, dass dies kein 

Problem gibt, da demnächst keine Kosten anstehen. Daniel erkundigt sich in welches Ver-

mögen vollstreckt werden würde. Malin sagt, dass das von den Geldern der Studierenden-

schaft gezahlt werden soll. Dies soll aber nicht passieren. Daniel sagt, dass man aggressiver 

vorgehen sollte. Nico stellt klar, dass Frau Dorstenstein nicht die zuständige Rechtsanwältin 

ist. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (16/0/0). 

Kai stellt einen GO Antrag auf fünf Minuten Pause. Gegenrede von Daniel. 

Finanzen 

Nico berichtet. Der Jahresabschluss wurde eingereicht. Dann kann man den Haushalt pla-

nen. Dies hat er mit der Finanzangestellten des AStA gemacht. Er hat die üblichen Aufgaben 

übernommen. Er muss noch weitere Zahlungen vornehmen. Des Weiteren tagt nächste Wo-

che der Finanzausschuss. Am Montag ist die Veranstaltung „Fremde werden Freunde“. Der 

Zwischenbericht wird zeitnah nachgereicht. 

Vorsitz 

Sebastian berichtet. Die Party im Frosch war verhalten positiv. Er war mit auf der Klausurta-

gung. Er fand diese sehr gut. Er war beim Senat. Herr Wöll ist zurückgetreten. Vielleicht soll 

es eine Abschiedsparty geben. Das Repaircafé soll ausziehen und die Räumlichkeiten sollen 

neu genutzt werden. Es gab einen Fall von Mobbing. Hierbei wurde bereits eine Strategie 

erarbeitet. Morgen in drei Wochen am 29.11. gibt es ein Fritz Campusquiz. Hierbei braucht 

man noch Hilfe. Es gab noch kein Treffen mit Herrn Kucke. Er verabredet sich demnächst 

mit ihm. Es soll eventuell einen Berufenen für den AStA Shop geben. Dies könnte vielleicht 

Johann übernehmen. Dies wird auf der Sitzung besprochen. Der Zwischenbericht wird nach-

gereicht. Er entschuldigt sich dafür. 

Daniel erkundigt sich nach der Referentin für Antirassismus. Sebastian sagt, dass das Prak-

tikum in Togo drei Monate dauern würde. Sie hatten aber Kontakt. Es gibt hier Probleme 

politischer Art. Man hofft zuvorderst, dass sie gesund zurückkommt. Franzi sagt, dass man 

zu dem Mobbingfall in eine Vorlesung gehen wird. Das Thema wird besprochen.  
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Paula stellt einen GO Antrag auf Verlängerung der Sitzung. Gegenrede von Joram. (11/1/3). 

GO Antrag auf Pause von 7,5 Minuten. Keine Gegenreden. 

GO Antrag von Marie die Debatte zu beenden. 

6.2 FSRs und Sprachenbeirat 

FSR Wiwi 

Lariss beginnt mit ihrem Bericht. Fünf Studierende konnten neu gewonnen werden.  

Studinight wird geplant und diese findet am Do, 18.01.18 statt.. Verpflegung durch Studen-

tenwerk. Website soll neu gestaltet werden. Imagefilm von Frankfurt (Oder) sollte produziert 

werden. Eventuell eine Playlist auf youtube mit Video zu jedem Thema in Frankfurt (Oder). 

Erstes Thema ist die International Night. Viasion hat bereits Interesse bekundet. Marie fasst 

dies nochmal zusammen. 

FSR Jura 

Glühweintrinken war ein Erfolg. Es gab viele Teilnehmer. Die Absolventenfeier wird unter-

stützt. In Zusammenarbeit mit der Uni. Sie haben die Abrechnung für die Erstifahrt gemacht. 

Es gibt einen veralteten Link, der ausgetauscht werden soll. Daniel befürwortet die neuen 

Shirts. 

FSR KuWi 

Lara berichtet. Es gibt neue Mitglieder. Man kann sich nicht beklagen. Waren beim Initia-

tivenmarkt. Es gibt einen Loungeabend im Elyx. Sind morgen auch bei der Gremienschu-

lung. Sie haben neuen Merchandise. Es soll wieder ein Essenshopping geben am 05.12. Es 

gibt eine Weihnachtsaktion im Rahmen des lebendigen Adventskalenders und es gibt weite-

re Ideen. Es gibt einen neuen Studiengang „Recht und Politik“. Die Fragen sind neu und man 

muss zunächst schauen, wie es funktioniert. Sie wollen den Studierenden gern helfen. 

Joram erkundigt sich nach der Veranstaltung im Elyx, ob diese draußen stattfindet. Lara 

sagt, dass dies vom Wetter abhängt. 

Sprachenbeirat 

Haben sich mit den WiWis getroffen und wollen diese unterstützen. Der Tandemabend war 

ein voller Erfolg, auch ohne Pizza. Es gab einen großen Austausch. Der nächste Tandem-

abend soll vielleicht im Fforst stattfinden. 

Marierose war da und fand dies sehr chaotisch. Es wird gesagt, dass dies besser organisiert 

werden soll.  

6.3 Senat und Fakultätsräte 

Senat 

Paula berichtet. Prof. Häde wurde als Präsident gewählt. Es gab Fragen wegen Kommissio-

nen. Der Wirtschaftsplan wurde vorgestellt. Zwei neue Ordnungen für verschiedene Studien-

gänge. Sebastian ergänzt. Es wurden zwei Vizepräsidenten gewählt. Frau Nuyken und Herr 
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Kudert. Marie ergänzt weiter, dass Frau Nuyken das StuPa treffen möchte. Dies soll realisiert 

werden, wenn Platz auf der Tagesordnung ist. 

Fakultätsrat KuWi 

Es wurden Ausschreibungen besprochen. Sie hat verschiedene Punkte angesprochen, aber 

nichts, was von großem Belang für die Anwesenden ist. 

Keine weiteren Fakultätsräte anwesend. 

6.4 Ausschüsse 

Lindenstraße 

Marie K. berichtet. Morgen ist die nächste Sitzung. Jeder geht seinen Aufgaben nach. Es 

geht voran. 

Finanzausschuss tagt nächste Woche. 

Rechtsausschuss 

Man braucht mehr Hilfe und man hat viel zu tun. 

Hochschulpolitik 

Joram kümmert sich bei Onur um Termine. 

Öffentlichkeitsausschuss tagt nächste Woche. 

 

7. Projektförderungsanträge 

7.1 Interstudies „Willkommenszeremonie“ 

Mateusz stellt den Antrag vor. Am 16.10. war die Veranstaltung. Es waren etwa 250 bis 300 

Leute. Es gab eine Begrüßungsrede. Es wurde ein Catering engagiert. Es gab einige Sicher-

heitsvorkehrungen und dafür sind Kosten entstanden. Der Antrag wird zur Abstimmung ge-

stellt in Höhe von 400,00 Euro (16/0/0). Der Antrag wurde angenommen. 

7.2 VCG „Schulungswochende“ 

Der Antrag wird vorgestellt. Kai tritt hier nicht als Abgeordneter auf. Er und Sofie stellen das 

Projekt vor. Das Schulungswochenende findet zweimal im Jahr statt. Es ist zur Vernetzung 

der drei Fakultäten gedacht. Von Prof. Kudert wird dies auch mit ECTS unterstützt. Es wer-

den 750,00 Euro beantragt. Es werden dann die Kosten zurückerstattet, weil nur 47 Leute 

mitgefahren sind. Eventuell bekommen nur die WiWis ECTS Punkte. Es sind wohl 705,00 

Euro, die letztendlich benötigt werden. Daniel beantragt, dass der Antrag auf 705,00 Euro 

gekürzt wird. Die Antragenden übernehmen den Antrag. Der Antrag in Höhe von 705,00 Eu-

ro wird zur Abstimmung gestellt (15/0/1). Der Antrag wurde angenommen. 

 

8. Sonstiges 
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Kader war auf moodle und möchte die Liste bezüglich der Mitglieder in den Ausschüssen 

aktualisiert haben. Marie sagt, dass dies bereits vorgenommen wurde bzw. angepasst wird. 

Viktoria erkundigt sich nach dem Passwort für den Livestream und erfragt, warum es über-

haupt ein Passwort gibt. Sebastian sagt, dass die Sitzung nicht allgemein öffentlich, sondern 

nur hochschulöffentlich ist. Viktoria fragt weiter, ob es zu organisieren ist, dass man sich für 

den Livestream mit den Hochschuldaten anmelden kann. Sie will sich darum kümmern. 

Sebastian bedankt sich bei der Präsidentin. Er sagt, dass das hochschulpolitische Mandat 

bei einer Partei missbraucht wird. Viktoria verteidigt die Haltung des RCDS. Sie sagt weiter, 

dass man Fehler gemacht hat. Es war nicht mut- oder böswillig. 

Paula tritt dem Ausschuss der Lindenstraße bei. Sie würde gern jemanden für den Aus-

schuss Lindenstraße vorschlagen: Karl Kramer und Amelie Sandl. 

Nächster Sitzungstermin am Di., 21.11.2017 voraussichtlich 19:30 Uhr. 

Marie schließt die Sitzung um 23:55 Uhr. 


